298   V. Besondere Bewegungsformen des schweren symmetrischen Kreisels.
der Figur und auch in unseren Formeln nicht enthalten; sie würden in letzteren den fortgelassenen Grliedern höherer Ordnung entsprechen.
Übrigens könnten wir unsere Cykloidenbewegung so erweitern, dals sie auch diese Glieder zweiter und höherer Ordnung richtig wieder-giebt. Wir inüfsten zu dem Zwecke auf dem rollenden Kreise abermals einen Kreis abrollen lassen 7 auf diesem eventuell einen nächsten u, s. £ Durch freie Wahl der Eadien und der Umkufsgeschwindigkeiten erhalten wir ein hinreichend allgemeines Schema,, um beliebige Bewegungen init beliebiger Genauigkeit wiederzugeben. Unsere obige näherungsweise Darstellung der Bahnkurve erscheint unter diesem Gesichtspunkte alc erstes Glied einer unendlichen Reihe Ton Approximationen. *)
Die Fig. 48 müssen wir auffassen als eine aufserordentlich ver-gröfserte Wiedergabe der wirklichen Verhältnisse Im Experiment werden die einzelnen Cykloidenbögen so klein und folgen so schnell aufeinander, dafs das Auge sie nicht mehr wahrnimmt und den Eindruck einer gewöhnlichen Präcession erhält. Zum Belege dessen berechnen wir etwa die Durclilaufongsdauer und die Spannweite des einzelnen Cykloidenbogens. Die Zeit, während welcher der einzelne Teilbogen zurückgelegt wird? heiise 2 ® ; sie beträgt nach unsern Formeln
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sie wird also mit wachsendem N zu Null. Die Spannweife des Cykloiden-bogens? d. k die Strecke, um welche die Figurenaxe während einer Periode m horizontaler" Richtung fortschreitet, ist gleich
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•4. P diese  Grofse  enthält den  Paktor   ™g-?   welchen  wir  oben  als Mein
^< ~\ voraussetzten.    Gleichseitig mit der Spannweite wird auch die
Hohe der Cykloidenbögen bei wachsendem N verschwindend Mein entsprechend der Formel
Die sämtMehen Dimensionen der GyMöidenkurve werden cd$o mikroskopisch Mein.   Das Aug$ nimmt von dem ganzen Spiel der Kreisel-
*) Da? im Teste angedeutete „ Prinzip der cyklmdischen Atwahermg" liefert auch die mathematische Grundlage, auf welcher di-e Auffaisfiung der jHimmek-meolianik im Ptolemäiscken Weltsysteme beruht. Vgl. Merz» M ob i n s, Elemente der Mechanik d^s Himmels, 1843. Kap. IS, Theorie der epieykloidisdian Be~ wegtmg. Ges. W. Bd. IV.

